Frank aus der Familie Kahn
An der Beeke 3
D-37170 Uslar
Deutsches Reich

Wladimir Putin
Präsident der Russischen Föderation
c/o Botschaft der Russischen Föderation
Unter den Linden
10111 Berlin

Sehr geehrter Präsident Putin,
wie schon so oft suche ich den Kontakt zu Ihnen wie auch zu den anderen Präsidenten
und Premierminister der Alliierten Besatzungsmächte des Deutschen Reich. Ihnen ist ja
hinlänglich bekannt das meine Mitarbeiter und ich enthusiastische Streiter zur
Wiederherstellung des Deutschen Kaiserreich sind, wie übrigens die anderen 43
bekannten Gruppen innerhalb des Reichsgebietes auch. Ich wage allerdings zu
behaupten das unsere Vorschläge die weitreichendsten sind. Ich habe sowohl Ihnen als
auch den anderen Mitgliedern des Alliierten Kontrollrates einen Antrag auf
Akkreditierung, eine Antrag auf Anerkennung als Leiter einer Interimsregierung sowie zu
Letzt einen Hilferuf zur Befreiung der Deutschen Völker zukommen lassen. All diese
Korrespondenz blieb offiziell unbeantwortet. In unserem Bemühen all diesen
Schriftverkehr soweit als möglich fundiert recherchiert und somit rechtlich richtig zu
gestalten ist uns ein schwerwiegender Fehler unterlaufen. Nein, ich bin nicht so
überheblich diesen Fehler nicht einzugestehen. Dieser Fehler ist mir leider erst
aufgefallen als ich mir den Plan Ihrer angestrebten Reform der Verfassung der
Russischen Föderation zumindest in Teilen durchgelesen habe. In dieser Reform lassen
Sie das Russische Volk darüber entscheiden das die Russische Föderation der
Rechtsnachfolger der Sowjetunion sein soll. Und erst hier fiel mir auf das unsere
Bemühungen zur Wiederherstellung des Deutschen Kaiserreich ja der Zweite Schritt vor
dem ersten ist. Wir haben tatsächlich völlig ausgeblendet das ja erst der Zweite
Weltkrieg abgeschlossen sein muss um über die tatsächlich Reaktivierung des
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Deutschen Kaiserreich in Verhandlungen zu treten. Wir, vielmehr ich, habe in allen
Schreiben immer wieder betont das wir uns auf die Völkerrechtlich festgelegten Grenzen
vom Stand 31.12.1937 beziehen. Dies sind aber die Grenzen die in der Konferenz von
Jalta festgelegt wurden und haben somit ja mit dem Deutschen Kaiserreich keine
Verbindung. Es geht hier um die Grenzen des Deutschen Reich unter Führung von Adolf
Hitler. Folglich sind sowohl die Akkreditierung als auch alle anderen Schreiben an Sie
und die Mitglieder des Alliierten Kontrollrat nicht im sachlich richtigen Zusammenhang
und konnten weder von Ihnen noch von den Mitgliedern des Alliierten Kontrollrat
beantwortet werden.. Ich bitte ganz besonders Sie, Wladimir Putin, um Verzeihung
dieses groben Fehlers der nicht hätte passieren dürfen. Ich möchte auch nicht die
Tatsache als Entschuldigung zitieren das wir nur Menschen sind und deshalb durchaus
zu Fehlern neigen. Hier hätte bei der Recherche schon auffallen müssen das wir
Entscheidendes schlicht und einfach verdrängt haben und es nicht in die Betrachtung
einbezogen haben.
Um also unser Ziel, die Reaktivierung des Deutschen Kaiserreich, zu erreichen werde ich
also ein neues Akkreditierungsgesuch einreichen. Hier mit der Prämisse die Vertretung
der letzten Reichsregierung unter Admiral Dönitz zu übernehmen um dann die
Möglichkeit zu erarbeiten einen endgültigen Friedensvertrag zur Beendigung des
Zweiten Weltkrieg zu erzielen. Da gemäß der Kapitulationsurkunde vom 5. Mai 1945,
englische Ausführung (Kopie anbei) und der in russischer Sprache geschriebenen
Ausführung vom 8. Mai 1945, welche lediglich die Unterschriften auflistet (Kopie anbei),
lediglich die bewaffneten Deutschen Truppen nicht jedoch die derzeit amtierende
Reichsregierung kapituliert hat, ist es absolut legitim, die Fortführung der
Regierungsgeschäfte im Rahmen einer Akkreditierung als kommissarischer Verwalter im
Auftrag des Alliierten Kontrollrats zu beantragen.
Es ist, nach meiner Ansicht, an der Zeit frische und politisch unbelastete Kräfte zum
Neuaufbau nach der Corona-Krise zu verwenden. Die etablierten „Politiker“ können für

2 von 3

Frank aus der Familie Kahn
An der Beeke 3
D-37170 Uslar
Deutsches Reich

die Zeit danach einfach durch ihre Vorbelastung nicht verwendet werden denn sonst
würde sich im Herzen Europas nichts weiterentwickeln können.
Lassen Sie mich noch ein paar Überlegungen bezüglich der derzeit unter
Fremdverwaltung stehenden Gebiete des Deutschen Reichs äußern. Natürlich muss bei
Abschluss eines Friedensvertrag auf die Grenzziehung gemäß dem Protokoll von Jalta
Rücksicht genommen werden. Wie ich Ihnen, Präsident Putin, bereits in einem
persönlichem Brief mitteilte ist es nicht unser Ziel die in den besetzten Gebieten
lebenden Menschen zu vertreiben. Meine Mitarbeiter und ich sind übereinstimmend zu
dem Entschluss gelangt aus den besetzten Gebieten Autonome Republiken zu gestalten.
Diese gehören unbestreitbar zum Reichsgebiet und es wird auch unbestreitbar
Reichsrecht gelten, aber wir beabsichtigen für alle beteiligten Völker eine friedliche und
die Geschichte entlastende Zukunft zu bieten. Die Generationen die heute existieren
haben nichts mehr mit dem letzten Krieg zu tun und es ist der Sache absolut nicht
dienlich hier auf Biegen und Brechen starr auf vorhandene Grenzen zu beharren und die
Menschlichkeit dabei aus den Augen zu verlieren. Es ist an der Zeit ein friedliches
Miteinander zu gestalten.
Ich verbleibe in der Hoffnung dass meine Ausführungen Ihr Gehör und die eingereichte
Akkreditierung Ihre Zustimmung findet.
Mit Respekt und Anerkennung
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